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Das Haus mit einer Generalunternehmerin (GU) zu realisieren kann entlastend  
sein, da statt vieler einzelner Verträge nur ein Vertrag abzuschliessen und  
abzuwickeln ist. Auf diese Punkte müssen Sie dabei achten.

Text Domino Hofstetter, Stefan Mundhaas 

Bei der Verwirklichung des Traums vom  
Eigenheim haben Grundeigentümer als 

Bauherren vorab zu entscheiden, ob sie selbst 
einzelne Handwerker mit den Bauarbeiten 
beauftragen oder einzig einen Vertrag mit 
 einer Generalunternehmerin abschliessen 
möchten. Bei einem solchen GU-Vertrag wer-
den die Bauarbeiten von der Generalunter-
nehmerin selbstständig an jeweilige Subunter-
nehmer vergeben und deren Arbeitsausfüh-
rung koordiniert. Allfällige Planungs- und 
Bauleitungsarbeiten werden dabei von einem 
separat durch die Bauherren zu beauftragen-
den Architekturbüro ausgeführt; anders beim 
TU-Vertrag, bei dem auch die Architekturleis-
tungen durch die Totalunternehmerin verge-
ben werden. Von Vorteil ist bei der GU-/TU-
Lösung insbesondere, dass Bauherren nur 
 eine Anlaufstelle haben (z.B. für Mängel) und 
den geschuldeten Werklohn für die schlüssel-
fertige Erstellung des Eigenheims nur einer 
Vertragspartnerin bezahlen müssen. Mangels 
direktem Vertragsverhältnis können die Bau-
herren im Gegenzug keinen Einfluss auf die 
Subunternehmer nehmen. Um diesem Kon-
trollverlust sowie weiteren Risiken bestmög-
lich entgegenzuwirken, ist beim Abschluss 
 eines GU-Vertrags folgenden Punkten beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken:

SIA-Norm 118 gewährt längere  
Rügefristen als OR

Im Rahmen des GU-Vertrages kommen 
grundsätzlich die allgemeinen werkvertragli-
chen Gesetzesbestimmungen zur Anwendung 
(Art. 363 ff. des Obligationenrechts, OR). Es 
handelt sich dabei grösstenteils um sog. dis-
positives Recht, von welchem mittels vertrag-
licher Regelung abgewichen werden kann. 
Werden standardisierte allgemeine Vertrags-
bedingungen (AGB) vertraglich für anwend-
bar erklärt, empfiehlt es sich, die Bestimmun-
gen vorgängig durch einen Bauanwalt über-
prüfen und nötigenfalls ändern zu lassen. 
Auch ist eine sog. Widerspruchsregel zu defi-
nieren, welche die Rangfolge der anwend-
baren Vertragsbestandteile festlegt.

In der Praxis wird die SIA-Norm 118 «Allge-
meine Bedingungen für Bauarbeiten» von 
den Parteien regelmässig als verbindlicher 
Vertragsbestandteil definiert. Insbesondere 
im Bereich der Mängelhaftung enthält diese 
für die Bauherren vorteilhafte Regelungen. 
So gilt nach SIA-118 eine zweijährige Mängel-
rügefrist seit Abnahme des Werks, innert 
welcher jegliche Mängel gerügt werden kön-
nen (Art. 172 SIA-Norm 118). Gemäss OR ist 
das fertiggestellte Werk i.d.R. umgehend, mit-
hin innert 5–8 Tagen nach Ablieferung, zu 
prüfen. Im gleichen Zeitraum sind offensicht-
liche Mängel zu rügen, da ansonsten das 
Werk mit diesen Mängeln als genehmigt gilt 
(Art. 367 Abs. 1 und Art. 370 OR, Ausnahme: 
verdeckte Mängel). Ob Regelungen nach der 
SIA-Norm 118 für Bauherren vorteilhafter 
sind, ist aber im Einzelfall zu prüfen.

Pauschaler Werklohn  
verhindert ausufernde  
Kosten

Die Erstellung des Bauwerkes kann nach Auf-
wand (mit vorgängiger Kostenschätzung) 
oder durch einen Festpreis vergütet werden. 
Bei den Festpreisen empfiehlt es sich in der 
Regel, einen Pauschal- (ohne Teuerungsvor-
behalt) oder Globalpreis (mit Teuerungsvor-
behalt) zu vereinbaren. Es handelt sich dabei 
um einen verbindlichen Werkpreis, der unab-
hängig vom tatsächlichen Aufwand der Gene-
ralunternehmerin besteht und sich auch bei 
einem allfälligen Mehr-/Minderaufwand 
grundsätzlich nicht ändert. Davon ausgenom-
men sind lediglich ausserordentliche nicht 
vorhersehbare Umstände sowie allfällige 
 Bestellungsänderungen, welche zu Mehr- 
oder Minderkosten führen. 

Baubeschrieb und Terminprogramm 
sind essenziell

Da der Leistungsumfang im Rahmen der  
Verwirklichung von Bauprojekten in der  
Praxis oft Anlass zu Streitigkeiten zwischen 
den Parteien gibt, ist es empfehlenswert,  
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diesen vertraglich so detailliert wie möglich 
festzulegen. Optimalerweise wird dabei  
auf ein bestehendes Bauprojekt (inkl. Ausfüh- 
rungspläne und Baubewilligung) sowie einen 
entsprechenden Baubeschrieb verwiesen, 
welche als verbindliche Vertragsbestandteile 
erklärt werden. Probleme ergeben sich auch 
dann, wenn ein verbindliches Terminpro-
gramm fehlt.

Genehmigungsvorbehalt für  
Bestellungsänderungen schützt  
nur beschränkt

In der Praxis mindestens ebenso häufig An-
lass zu Streitigkeiten geben Bestellungsände-
rungen, also die Änderung des Leistungs-
inhalts des bestehenden Vertrags. Ein einsei-
tiges Bestellungsänderungsrecht durch Bau-
herren im Bauwesen besteht aber nicht von 
Gesetzes wegen, sondern muss von den Par-
teien vereinbart werden, wie bspw. durch die 
Übernahme der SIA-Norm 118. Diese regelt 
weiter auch, dass Bauherren die Bauleitung 
zur Anordnung von Bestellungsänderungen 
bevollmächtigen.

Mit Bestellungsänderungen einher geht so-
dann die Frage der Mehr-/Mindervergütung 
der Generalunternehmerin. Liegt lediglich 
 eine Konkretisierung der geschuldeten Leis-
tung vor, die in der Grundvergütung enthal-
ten ist oder wird die vertraglich geschuldete 
Leistung in Bezug auf Ausmass, Qualität oder 
Ausführungsvoraussetzungen verändert, was 
ggf. einen Mehr-/Mindervergütungsanspruch 
begründet? Bauherren ist jedenfalls als Absi-
cherung eine vertragliche Regelung zu emp-
fehlen, wonach die Generalunternehmerin 
mind. anzeigen muss, dass Bestellungsände-
rungen kostenpflichtig sind, oder wonach sol-
che sogar ausdrücklich vereinbart oder min-
destens schriftlich genehmigt werden müs-
sen. Denn weder die SIA-Norm 118 noch das 
Gesetz enthalten solche Modalitäten. Den-
noch ist Vorsicht geboten, da solche Form- 
und Genehmigungsvorbehalte trotz Verein-
barung nicht uneingeschränkt gelten. Wird 

in der Praxis ohne Intervention der Bau-
herren weitergebaut, obschon deren schrift-
liche Zustimmung – welche zuvor vertraglich 
vereinbart wurde – fehlt, kann eine (still-
schweigende) Genehmigung und ein Verzicht 
auf das Formerfordernis (Schriftlichkeit)  
vorliegen.

Bauhandwerkerpfandrechten  
kann vertraglich vorgebeugt  
werden

Für Handwerker und Unternehmer, die auf 
 einem Grundstück Material und Arbeit oder 
Arbeit allein geliefert haben, besteht nach 
Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB grundsätzlich An-
spruch auf Eintragung eines gesetzlichen 
Pfandrechts (sog. Bauhandwerkerpfandrecht) 
auf dem Grundstück der Bauherren. Dieses 
Pfandrecht soll den Vergütungsanspruch des 
Unternehmers sichern. Im Zusammenhang 
mit einem GU-Vertrag besteht für Bauherren 
diesbezüglich jedoch ein Doppelzahlungs- 
risiko: Bezahlen Bauherren zwar die General-
unternehmerin, unterlässt es diese aber, den 
Subunternehmer zu bezahlen, so kann Letz-
terer ein Pfandrecht auf dem Grundstück der 
Bauherren eintragen lassen. Es empfiehlt sich, 
dieses Risiko mittels entsprechender Ver-
tragsklauseln (Direktzahlungsrecht der Bau-
herren, Verpflichtung der Generalunterneh-
merin zur Ablösung oder Leistung einer 
 Sicherheit oder Nachweispflicht der General-
unternehmerin bezüglich Bezahlung der Sub-
unternehmer) zu minimieren.

Haftpflichtversicherungsklausel ist 
empfohlen

Für eine Generalunternehmerin besteht von 
Gesetzes wegen keine Pflicht zum Abschluss 
einer Berufshaftpflichtversicherung. Deshalb 
wird empfohlen, in den GU-Vertrag eine Klau-
sel aufzunehmen, in welcher die General-
unternehmerin bestätigt, eine gültige Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen zu haben, 
und welche sie zugleich verpflichtet, einen 
entsprechenden Nachweis zu erbringen. <<
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